
Technologie, flexibles Arbeiten 
und Cloud-Prozesse vereinen 
sich zu einem individuellen 
Kundenerlebnis

Hat das Contact Center endgültig ausgedient ...
oder kann man es für die künftigen Kunden neu erfinden?
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Einführung
Führen wir uns das gute alte Contact Center vor Augen.

Der Kunde ruft an. Er drückt auf irgendwelche Tasten auf seinem Telefon, um sein 
Problem zu beschreiben. Sein Anruf wird in eine ewig lange Warteschlange gestellt, 
bis endlich ein Mitarbeiter frei wird. Dabei darf er sich für 20 Minuten Vivaldis „Vier 
Jahreszeiten“ anhören. Dann darf er eine Reihe von Fragen beantworten, die mit seinem 
Anliegen überhaupt nichts zu tun haben, wobei er jedes Mal die gleichen Angaben 
machen muss.

Erinnern Sie sich noch daran, wie viel der Betrieb eines 
solchen Contact Centers kostet?

Hohe Anfangsinvestitionen in Server, Mitarbeiter-Desktops, Telefonzentralen und 
sonstige Geräte, die alle regelmäßig auf den neuesten Stand gebracht werden müssen. 
Dazu kommen noch die Software-Lizenzkosten und der IT-Support. Und die meisten 
Beschäftigungsmodelle tragen wenig zur Produktivität der Mitarbeiter bei. 

Aber für viele Unternehmen ist dies noch immer der Alltag. So sieht das Contact 
Center von heute aus. Es bietet nicht das, was man gemeinhin ein hervorragendes 
Kundenerlebnis nennen würde. Und auch wirtschaftlich ergibt es wenig Sinn.

Ist in Anbetracht des Umfangs von Kundeninhalten auf Websites und der Bedeutung von 
Online-Kommunikationskanälen für die Verbraucher nun der Zeitpunkt gekommen, das 
Contact Center in den wohl verdienten Ruhestand zu schicken?

Gibt es eine bessere Alternative?

Das Problem besteht darin, dass selbst die ausgeklügeltste Website nicht immer allen 
Kundenbedürfnissen gerecht wird. Und so mancher ist der Meinung, dass das Internet 
sich unpersönlich anfühlen kann bzw. die Geschäftsbeziehungen und/oder Cross-selling/
Up-selling nicht fördert.

Der Hauptpunkt ist jedoch, dass es heute drei Trends gibt, die einen grundlegenden 
Wandel des Contact Center-Modells bewirken können:

•	 Technologie, die das von Kunden gewünschte Spektrum an Kontaktmethoden 
bietet.

•	 Gig Economy zur Förderung flexibler, produktiver, wissensbasierter Arbeitskräfte.

•	 Eine Cloud-Plattform, die eine hohe Investitionsrendite und die Vereinheitlichung 
sämtlicher Kanäle ermöglicht.

Das Contact Center der Zukunft ist keineswegs überflüssig, sondern gestattet ein 
Kundenerlebnis auf Spitzenniveau zu angemessenen Kosten. Dieses Whitepaper 
vermittelt einige Einblicke.
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Gewinnen Sie Ihre Kunden mit der richtigen Kontakt-
technologie, um zu verhindern, dass sie zur Konkurrenz 
abwandern.
 

Ein hervorragendes Kundenerlebnis an jedem Kontaktpunkt ist für den Erfolg eines Unternehmens ausschlaggebend. Andernfalls 
drohen hohe Reputations- und Umsatzeinbußen, und die Kunden scheuen nicht davor zurück, sich anderenorts umzusehen.

Studien haben ergeben, dass die meisten Kunden mit ihrer jetzigen Contact Center-Erfahrung unzufrieden sind. Gängige Kontaktmetho-
den wie das ständige Drücken von Tasten im IVR-Menü entsprechen nicht den Wünschen der Kunden. Die Reaktionsgeschwindigkeit 
des Personals ist unter Umständen ungenügend, wobei ein geringes Kompetenzniveau häufig mit niedrigen Gehältern verbunden zu 
sein scheint. Und die Tatsache, dass sich weder Personal noch das System an frühere Kundentransaktionen erinnern, ist äußerst 
ärgerlich.

Wir wissen eine ganze Menge über die heutigen vernetzten Verbraucher, die Technologie, die sie bevorzugt nutzen, und was sie im Hinblick 
auf das Marken-Engagement wünschen. Uns ist bewusst, dass der Mensch Probleme im Allgemeinen so schnell wie möglich lösen will. 
Wir wissen auch, dass im Hinblick auf verschiedene Altersgruppen Unterschiede bestehen, auch wenn diese nicht so groß sind, wie wir 
vermutet haben. Ältere Menschen bevorzugen überwiegend Telefonanrufe und E-Mails, während unter 25-Jährige eher zum Online-Chat 
und zur Website-Suche greifen. Der Hauptunterschied besteht in der Art der gestellten Fragen und weniger im verwendeten Kanal. Uns 
ist auch bekannt, dass sich Menschen gegenüber verschiedenen Unternehmen unterschiedlich verhalten.

Kunden pflegen häufig eine Beziehung mit mehreren Kontakten. Dies gilt beispielsweise für Versicherungen und Banken. Sie wollen 
Transaktionen rasch mit mobilen Apps durchführen, anstatt in einer Filiale in der Warteschlange zu stehen. Gleichzeitig wollen sie aber 
auch komplexe Themen wie Hypothekenanträge oder Versicherungsansprüche persönlich besprechen. Im Gegensatz dazu unterhalten 
Kunden keine persönliche Beziehung zu ihrer örtlichen Pizzeria oder zu ihrem Kino. Eine prompte und genaue Auftragsabwicklung 
steht im Vordergrund. Und das ist online am besten möglich.

Die Komplexität des heutigen Kunden in den Griff zu bekommen, ist für die Transformation der Kontaktstrategie unerlässlich. Dazu 
muss man verstehen, wie digitale Entwicklungen das Verhalten verändern und wie Technologie dazu beiträgt, Kontaktstrategien zu 
entwickeln, um auf folgende Aspekte einzugehen:

Smartphones
Das Smartphone hat das Denken und Handeln der Kunden 
gegenüber Lieferanten grundlegend verändert. Die 
Kontaktstrategien der Zukunft müssen für die Verfügbarkeit 
rund um die Uhr ausgelegt sein. Sie müssen alle Kontaktpunkte 
für Benutzer von Mobilgeräten unterstützen. Dazu gehören alle 
Arten von Apps, einschließlich Videochat-Apps, mit denen neue 
Anforderungen an das Kontaktpersonal entstehen.

Bots und virtuelle Assistenten
Die Studie zeigt, dass mehr als die Hälfte der Kundenfragen 
kein menschliches Eingreifen erfordert. Bots und virtuelle 
Assistenten liefern einfache, allgemeine Antworten und 
können das Anrufaufkommen im Contact Center deutlich 
verringern, wodurch mehr Zeit für komplexere Interaktionen zur 
Verfügung steht. Der automatisierte Support muss mit Umsicht 
implementiert werden, um sicherzustellen, dass das bestehende 
Wissen auf alle anderen Kanäle abgestimmt wird, was sich letzten 
Endes durch ein herausragendes Kundenerlebnis bezahlt macht. 

Spracherkennung
Die Spracherkennung kommt regelmäßig bei einfachen 
Aufgaben wie der Bestellung eines Taxis zum Einsatz. Außerdem 
sind jetzt zunehmend komplexere Konversationen möglich. 
Geräte wie Echo, die auf Kundenbefehle hören und entsprechend 
reagieren, bieten dem Kunden neue interaktive Dienste. 
Einige Technologieanbieter behaupten, 80 % der Gespräche 
über diesen Kanal führen zu können, indem sie die digitale 
Sprachoberfläche durch Mitarbeiter im Hintergrund ergänzen, die 
übernehmen, falls Anfragen zu komplex sind. 

Videoforum
Kundenkontakte werden künftig stärker auf Zusammenarbeit 
basieren. Die Benutzer wollen sich über Probleme und Lösungen 
austauschen, wie die Interaktionen in sozialen Netzwerken 
und Chatrooms zeigen. Videobasierte Foren ermöglichen es 
Unternehmen, diese Kundenzusammenarbeit auf neue Weise zu 
nutzen, z.B. mit Spielen.

Omnichannel-Kontakt
Mit der technologischen Entwicklung verändern sich natürlich 
auch die Kundenpräferenzen rasant, und Unternehmen müssen 
mit Blick auf unbekannte und skalierbare Kontaktpunkte 
planen. Omnichannel ist für die Contact Center von morgen 
das vorrangige Ziel. Wissens- und Interaktionsverkäufe müssen 
einheitlich und über jeden Kanal verfügbar sein, um die Kunden 
zufrieden zu stellen.

Transparency
Contact Center geben den Kunden heute in der Regel wenig 
Kontrolle darüber, mit welchem Mitarbeiter sie sprechen, 
außer vielleicht im Hinblick auf dessen Skills. Der Zugriff auf 
Mitarbeiterinformationen, einschließlich relevanter Skills und 
Verfügbarkeit, ist eine relativ einfache Aufgabe der Datenanalyse. 
Es kann für ein Unternehmen mitunter ausschlaggebend sein, 
in die Qualität seiner Mitarbeiter zu vertrauen. Dies kann auch 
Kundenbewertungen in Echtzeit für das Personal oder künstliche 
Intelligenz für die Weiterleitung von Anrufen beinhalten.
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Gig Economy: Umsetzung einer Vision
Im Zuge der explosionsartigen Zunahme von Online-Informationen wenden sich Kunden oftmals mit komplexen Fragen, die eine 
menschliche Antwort benötigen, an das Contact Center. Leider deutet vieles darauf hin, dass die meisten Contact Center damit 
überfordert sind.

Ein hoher Anteil der befragten Anrufer gab an, dass sie von Mitarbeitern, die ihre Fragen nicht beantworten konnten, in die 
Warteschlange gestellt wurden. Mehr als die Hälfte meint, dass sie von anderen Kunden mehr Hilfe erhalten als von den Mitarbeitern 
des Contact Centers. Es ist zweifellos eine neue Art von Contact Center-Experten erforderlich, um eine deutlich höhere Flexibilität zu 
ermöglichen. Die gute Nachricht lautet, dass ein deutlicher Wandel in der Art der Beschäftigung stattfindet, der zur Verwirklichung 
dieser Vision beisteuern könnte.

Die sogenannte Gig Economy wird zuweilen als Bedrohung für die Arbeitssicherheit und als negativ für die Personalleistungen 
eingestuft. Wir wollen an dieser Stelle nicht über den moralischen Stellenwert der Gig Economy debattieren, aber wir sind der Meinung, 
dass sich mit der Gig Economy interessante Chancen für das Contact Center des 21. Jahrhunderts ergeben. Die Gig Economy könnte 
ein neues Contact Center-Modell hervorbringen, mit dem kompetente Personen mithilfe flexibler Arbeitsbedingungen für die 
Beantwortung von Kundenfragen rund um die Uhr eingestellt werden können. Die Gig Economy wird wohl kaum eine vorübergehende 
Modeerscheinung sein. In der gesamten westlichen Welt ist Personal weniger langfristig angestellt als in der Vergangenheit. Viele 
der Personen, die auf freiwilliger Basis selbständig arbeiten – und das sind die potenziellen Contact Center-Experten (freischaffende 
Mitarbeiter, die aus Lifestyle-Gründen eine flexiblere Anstellung bevorzugen) – sind nach eigenen Angaben mit ihrer Arbeit zufrieden.

Während das Personal im herkömmlichen Contact Center sich überwiegend mit Telefongesprächen befasste, werden die neuen 
Experten durch Technologie unterstützt, wodurch die Erwartungen von Kunden besser erfüllt und die Kundeninteraktion positiver 
gestaltet werden können. Das Personal im Contact Center wird von repetitiven und routinemäßigen Aufgaben befreit und kann 
stattdessen mehr Zeit in innovativere Tätigkeiten investieren.

Wie auf den folgenden Seiten genauer erläutert, wird es mit der Cloud und den damit in Verbindung stehenden Technologien für 
Contact Center-Mitarbeiter einfacher, auf flexible Weise außerhalb der Büroräume zu arbeiten. Dies erfüllt eine der Hauptanforderungen 
für viele qualifizierte flexible Mitarbeiter: Die Möglichkeit, ihren Verpflichtungen zu Hause (z. B. ihren elterlichen Aufgaben) 
nachzukommen.

Lebensstil und Arbeitszufriedenheit sind zweifelsohne wichtige Voraussetzung für eine hohe Produktivität, und die Gig Economy 
kann mit Blick auf das Contact Center von morgen einen wesentlichen Beitrag zum Kundenerlebnis sowie zur Kostenwirksamkeit des 
Unternehmens beisteuern.
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Die Cloud – das verbrauchsbasierte Modell der Zukunft
Für eine zunehmende Zahl von Unternehmen ist die Cloud die Standardlösung in Sachen Kundenkontakt. Tatsächlich könnten 
sich jene Unternehmen, die die Cloud nicht verwenden, fragen: „Warum nicht?“ Anwender unserer Cloud-Plattform WL Contact 
berichten von beeindruckenden Geschäftsvorteilen.

An erster Stelle wäre da die unübertroffene Investitionsrendite zu nennen. Es entstehen keine Kapitalkosten und WL Contact berechnet 
ausschließlich monatliche Gebühren für tatsächliche Kundeninteraktionen, nicht für die Anzahl der Nutzer. Wenn das Kundengeschäft 
also unerwartet zu- oder abnimmt, spiegeln die Kosten diese Veränderung genauso wider, wie dies auch bei anderen digitalen Kanälen 
der Fall ist.

In einem klassischen Software-Lizenzmodell werden nur 60 % der Lizenz genutzt

Die Cloud spielt auch eine bedeutende Rolle bei der Förderung des Kundenerlebnisses im zukünftigen Experten-Contact Center. Die 
„Single Customer View“ gilt als der heilige Gral in Sachen Kundenerlebnis. Die Mitarbeiter des Contact Centers haben nun auf jedem 
Bildschirm Zugriff auf den Kontaktverlauf. Das bedeutet, dass sie sich sofort auf die Fragen des Kunden konzentrieren, die Zeit für die 
Informationsbeschaffung verkürzen und das Kundenerlebnis verbessern können.

Die Mitarbeiter erhalten auch ein umfassendes Profil der 
Kundenkontakte vor dem Anruf, sodass das Kundenverhalten 
abgebildet werden kann. Und da Kundenanrufe über ein 
intelligentes Routing verwaltet werden, können Ressourcen für 
maximale Produktivität und Wirksamkeit verwaltet werden.

Cloud-Plattformen tragen wesentlich zur Aufrechterhaltung der 
Geschäftstätigkeit bei und fördern gleichzeitig die Heimarbeit 
von Mitarbeitern. Da die gesamten Daten eines Unternehmens 
sicher in der Cloud gespeichert sind, können Anrufe sofort an 
jeden beliebigen Ort umgeleitet werden, ohne dass sich dadurch 
Auswirkungen für den Kunden ergeben. Diese Flexibilität bewirkt, 
dass Manager sich mit Blick auf die Leistung an jedem Ort auf 
dem Laufenden halten und Echtzeit-Analyseberichte auf dem 
Smartphone oder Tablet anzeigen können.

WL Contact bietet nicht nur eine umfassende Omnichannel-
Plattform, die traditionelle und digitale Kontakte unterstützt, 
sondern erhöht auch das Kundenengagement mithilfe 
innovativer Funktionen.

Die Plattform verwaltet zentral alle eingehenden Kanäle wie 
Anrufe, SMS, E-Mails, Chats, Web-Anrufe oder soziale Netzwerke 
und bietet eine transparente Darstellung in einer einheitlichen 
Oberfläche. So können Experten im ganzen Unternehmen 
problemlos kontaktiert werden, um die besten virtuellen Teams 
zu bilden.

Video-Chat, ein weiterer Bestandteil von WL Contact, ermöglicht 
neue Kontaktpunkte: Die digitale persönliche Kom-munikation 
schafft Vertrauen, und die Servicequalität steigt durch interaktive 
Funktionen wie Screen-Sharing oder Co-Browsing. 

Die Anforderungen in puncto Kundenkontakt ändern sich rapide. 
Cloud-Plattformen wie WL Contact helfen Unternehmen dabei, 
mit diesen Veränderungen Schritt zu halten, ohne das Budget zu 
sprengen. Kurz gesagt, hilft die Cloud bei der Kommerzialisierung 
von Kontakten, sodass Contact Center in die Lage versetzt 
werden, enorme Kontaktanstiege entsprechend den Ereignissen 
und Geschäftsentwicklungen zu bewältigen. Unabhängig davon, 
wo sich die Mitarbeiter gerade physisch befinden.

Agent 
 Arbeitsstunden/ Tag

71/2

1

11/2

3/4

4 1/4

Nicht produktive Zeit

Verwaltungsaufwand für 
Anrufe

Nicht ausgelastete Zeit 

Produktive Arbeitszeit

In einem gut geführten Contact Center nutzen Mitarbeiter die 
geschäftliche Software an einem 7,5-Stundentag während 4,25 
Stunden (57 %). Damit sind 43 % der Software-Lizenz vergeudet. 
Durch Teil- oder Gleitzeitarbeit sowie Urlaubstage wird der Wert 
möglicherweise noch größer.

Durch die Abrechnung pro Minute kann die Produktivität und 
damit der Wert des Mitarbeiters auf die Kosten der Software 
selbst abgestimmt werden.

- Pausen
- Team Meetings

- 1-to-1-Gespräche
- Mitarbeiterschulung

- Wartezeit
- Ruhephasen

-  Nachbereitung 
-  Verwaltungsaufgaben
-  Fallbearbeitung
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Fazit
Das Contact Center ist lebendig und nach wie vor als wichtiges Kommunikationsinstrument von hoher Relevanz, jedoch hängt 
seine Zukunft davon ab, ob es in der Lage ist, die großen Veränderungen zu bewältigen, die seine Geschäftstätigkeit betreffen. 
Um die Veränderungen zu verstehen und zu nutzen müssen die folgenden Asprekte im Fokus stehen:

•	 Technologie, die eine signifikante Veränderung des Kundenkontaktverhaltens bewirkt.

•	 Aufkommende Beschäftigungsmodelle, insbesondere die Entwicklung einer Gig Economy, die Potenzial für ein neues 
wissensbasiertes Contact Center-Konzept bietet.

•	 Cloud-Lösungen, die es Unternehmen ermöglichen, das gleiche Erlebnis auf jedem Kanal, zu jeder Zeit, für jeden und 
von jedem Ort aus zu bieten.

Das Ziel ist ein großartiges Kundenerlebnis, das in der Contact Center-Welt bisher unvorstellbar war, mit einem 
Geschäftsmodell, dass das Contact Center kommerziell rentabler macht als je zuvor. 


